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Aus der groBen Zahl von Verbreitungsgrenzen, die mannig-
fach sich durchkreuzend das Gebiet des nordostdeutschen Flach-

landes durchziehen, heben sich diejenigen zweier unserer wichtig-

sten Waldbaume, der Rotbuche (Fagus silvaika) und der Fichte

(Picea excelsa), als besonders bedeutsara heraus. Dean wenn auch
die modernere pflanzengeographische Auffassung tiber die einseitige

Beurteilung und Bewertung der Vegetationslinien im G-RISEBACH-
schen Sinne hinaus fortgeschritten ist zu der Erkenntnis, daB jene

Betrachtungsweise nur in seltenen Fallen zu befriedigenden und
eindeutigen K-esultaten fiihrt, so kommt doch den Arealgrenzen
der Holzgewachse, insbesondere der bestandbildenden und damit
fiir die landschaftliche Physiognomie in so hohem MaBe bestim-

menden Waldbaume unzweifelhaft immer noch nach verschiedenen

Richtungen hin ein erhohtes Interesse und eine fiber das Durch-

schnittsmaB hinausgehende Bedeutung zu, was sich ja auch darin

widerspiegelt, daB gerade diese G-renzen und die Frage nach den

Ursachen ihres Verlaufes auch in neuerer Zeit noch den Gegen-
stand wiederholter Untersuchungen und eingehender Darstellungen

gebildet haben.

Im Folgenden sollen nun nicht diese Fragen der biologischen

Erklarung der Arealgrenzen der beiden genannten Biiume und die

Einzelheiten des Grenzverlaufes innerhalb des Gebietes des nord-

ostdeutschen Flachlandes erortert werden, da in dieser Beziehung
aem bereits Bekannten wesentlich Neues nicht hinzuzufiigea bleibt,

8ondern es soil die allgemeine Bedeutung jener Grenzlinien fur

die pflanzengeographische Stellung und Gliederung des Gebietes

kurz beleuchtet werden. Ehe aber hierauf eingegangen werden

kann, wird es unumganglich sein, wenigstens in aller Kiirze uber

dm Verlauf der Grenzen zu berichten, urn die Grundlage, auf der

die weiteren Betrachtungen beruhen, klarzustellen.

Was zunachst die Rotbuche anbetrifft, die sich in unserem

<^ebiet bekanntlich an der absoluten Nordostgrenze ihres Areals
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befindet, so laBt sich der Verlauf ihrer Grenze, der insbesondere

durch ABROMEIT 1
) klargestellt und auch kartographisch zur Dar-

stellung gebracht worden ist, kurz dahin kennzeichnen, daB sie

vom nordostlichen Zipfel des Frischen Haffs (Brandenburger Heide)

in siidostlicher Richtung durch die Kreise Pr. Evlau und Heilsberg

nach dem Kreise Rossel (Forstrevier Sadlowo) zieht, dann aber,

einen Bogen um Allenstein herum beschreibend, in siidwestliche

Richtung ubergeht, um, unter EinschluB der Kernsdorfer Hohe

(Kreis Osterode), auf das benachbarte Gebiet des siidostlichen

WestpreuBen (Kreise Lobau und Strasburg) uberzutreten und von

hier aus im nordwestlichen Polen 2
) ihre Fortsetzung zu finden.

Freilich kann es keinem Zweifel unterliegen, daB diese Grenzlinie,

die die auBersten gesicherten natiirlichen Standorte des Baumes

verbindet, nicht die Grenze eines geschlossenen Areals bezeichnet,

sondern daB es sich vielfach schon um eine Auflosung in isolierte,

vorgeschobene Posten handelt, wahrend die Grenze der mehr zu-

sammenhangenden Verbreitung weiter westlich (etwa in den ost-

preuBischen Kreisen Braunsberg, Pr. Holland, Mohrungen) zu ziehen

ist. Bei der starken Beeinflussung der Zusammensetzung der

Walder durch die Forstkultur, die ja vielfach eine Zuriickdrangung

gerade auch der Rotbuche zur Folge gehabt hat, wird indessen

das Vorhandensein bzw. die Ausdehnung natiirlicher Verbreitungs-

liicken kaum mehr feststellbar sein; bemerkenswert ist es aber

jedenfalls, daB die Rotbuche in der Brandenburger Heide im

wesentlichen nur eingesprengt neben anderen Holzarten und nicht

in besonders starken Stammen vorkommt und daB sie auch in den

Waldungen der oben genannten westpreuBischen Kreise im Gegen-

satz zu dem sich weiter nordlich anschlieBenden Kreis Rosenberg

wenigstens gegenwartig keine irgendwie starker hervortretende

Rolle spielt, wahrend sie andererseits am Ost- und Siidhang der

Kernsdorfer Hohe, also nahe ihrer Grenze, im Hasenberger, Klo-

nauer und ganz besonders im Dohlauer Walde sich noch mit voller

Kraft in reinen, charakteristischen Bestanden von hervorragender

Schonheit entwickelt zeigt.

1) ABROMEIT, Die Vegetationsverhaltnisse von OstpreuBen unter Be-

rucksichtigung der benachbarten Gebiete, in ENGLERs Bot. Jabrb. XLVI,

Beibl. Nr. 106 (1912), p. 65—101; vergl. beziiglich der Bncbengrenze insbe-

sondere p. 69 und 79—80.

2) tlber ihren Verlauf daselbst vergl. Pax, Die Pflanzenwelt Poleos, in

Handbuch von Polen (Berlin 1912), p. 183; der auf Karte VII dargestellte

Grenzverlauf entspricht, soweit es sich um OstpreuBen handelt, nicht gans

den oben geschilderten Verhaltnissen.
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Die pflanzengeographische Bedeutung der Verbreitungsgrenze usw. 561

Nicht ganz so klar liegen die Verhaltnisse beziiglich des

Orenzverlaufes der Fjchte, die in unserem Gebiet eine relative

Sudwestgrenze erreicht. Sie erscheint in dem Hohengeliinde bst-

lich von Elbing (Trunzer Hohe) neben der Rotbuche und teilweise

auch mit dieser gemischt. Von hier aus zieht DENGLER 1

) die

Grenze des natiirlichen Vorkommens iiber Miihlhausen-Wormditt-

Guttstadt-Allenstein nach den Waldungen siidwestlich von Ortels-

burg, so daB also das siidwestliche OstpreuBen und mit Ausnahme

des oben genannten Punktes der gauze iibrige ostlich der Weichsel

gelegene Teil WestpreuBens von dieser Linie ausgeschlossen bleiben.

Hiermit stehen indessen die Ansichten der meisten westpreuBischen

Botaniker nicht im Einklang, von denen z. B. CONWENTZ2
) eine

ganze Anzahl mutmaBlich urwiichsiger Vorkommnisse anfiihrt und

PREUSS3
) die Verbreitungsgrenze von der Trunzer Hohe in ziem-

lich genau siidlicher Richtung bis nach der Gegend siidlich von

Dt. Eylau zieht. Innerhalb des strittigen Gebietes liegen nun eine

Anzahl staatlicher Forstreviere (z. B. Alt-Christburg, Schwalgen-

dorf, Taberbruck in den Kreisen Mohrungen und Osterode, Forsten

siidlich von Allenstein und im Kreise Neidenburg), fur die DENGLER

auf Grund seiner Erhebangen ausdriicklich angibt, daB er ein

natiirliches Vorkommen der Fichte nicht habe feststellen konnen;

andererseits glaube ich aber auf Grund eigener genauer Kenntnis

des westlich vorn Geserich-See gelegenen Schonberger Forstes mit

CONWENTZ und PREUSS nicht daranzweifeln zu sollen, daB die

Fichte hier, insbesondere in dem sogen. „Tannenbruch", mit Recht

als urvviichsig angesehen wird, und das Gleiche gilt vielleicht

auch von den mehr vereinzelten Vorkommnissen in dem Fincken-

steiner und Raudnitzer Forst. Wir vviirden es dann also mit einem

westlich der Grenze der gegenwftrtigen zusammenhangenden Ver-

breitung gelegenen isolierten, wohl reliktartigen Teilareal zu tun

haben; Inter esse verdient in diesem Zusammenhang auch noch

das von CONWENTZ 4
) mitgeteilte Vorkommen subfossiler Holzreste

der Fichte im Schutzbezirk Rehhoff des Forstreviers Stangen-

1) A. DENGLER Untersuchungen iiber die natilrlicheo und kiinstlichen

Verbreitungsgebiete einiger forstlich und pflanzengeographisch wicbtiger

Uolzatten in Nord- und Mitteldeutschland. II. Die Horizontalverbreitung der

Fichte (Neudamm 1912), p. 7—18. m a

2) CONWENTZ, Forstbotanisches Merkbacb fur die Provinz WestpreuBen

(Berlin 1900).

8) H. PREUSS, Versuch einer pflanzengeographischen GhederunSJ
V^"

preuSens. in ENGLERs Bot. Jahrb. L, Sapplementband (1914), p. 124
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562 Walther Wangeein:

walde, ca. 80 km westlich der jetzigen Westgrenze im Kiisten-

gebiet, wahrend gegenwartig ein urspriingliches Yorkommen der

Fichte westlich der Weichsel nirgends erwiesen worden ist. Ubrigens

findet auch die Fichtengrenze im nordlichen Polen ihre Fort-

setzung, allerdings nicht in der von DENGLER hypothetisch vom

siidlichen OstpreuBen nach dem siidlichen Posen gezogenen Linie,

vielmehr biegt, wie aus der Darstellung von PAX 1
) hervorgeht, die

Grenze noch vor Erreichung des Narewtales aus ihrem nach Sud-

siidosten gerichteten Verlauf nach Osten um und setzt sich dann

als Siidgrenze annahernd parallel der ostpreuBisch-polnischen

Grenze in ostlicher Richtung fort, wahrend unabhangig davon

eine im siidlichen Teil des Polnischen Flachlandes verlaufende

relative Nordgrenze sich an das Vorkommen im siidlichen Posen

anschliefit.

Die Frage nach den Ursachen des geschilderten Grenzver-

laufes kann beziiglich der Buche wohl dahin als geklart gelten,

daB es hier in der Hauptsache die Verkiirzung der Vegetationszeit

ist, die ein weiteres Vordringen in ostlicher und nordostlicher

Richtung hindert. Freilich ist dabei immer daran festzuhalten,

daB bei dem komplizierten Zusammenwirken der okologischen

Faktoren es nicht angangig erscheint, einen einzelnen klimatischen

Faktor als fur den Verlauf der Grenze allein maBgebend zu be-

trachten; es kann daher auch jene okologische Erklarung nur als

in den allgemeinen Grundziigen zutreffend gelten, keinesfalls aber

zur Aufhellung aller Einzeiheiten und UnregelmaBigkeiten des

Grenzverlaufes dienen, wie sich das fur die Rotbuche z. B. auch

aus der Tatsache ergibt, daB dieselbe in OstpreuBen auch jenseits

der Grenze des natiirlichen Vorkommens in kiinstlich gezogenen

Bestanden3
) noch gut gedeiht. Weniger geklart erscheinen die

einschlagigen Verhjiltnisse beziiglich der Fichte, wenngleich DENG-

LER auch deren Grenze als eine rein klimatische und zwar als

eine Winterwarmegrenze angesehen haben will und daneben auch

noch gewisse Beziehungen zur Niederschlagshohe annimmt. Hier-

mit wiirde es in Einklang stehen, vvenn PAX darauf hinweist, daB

die beiden getrennten polnischen Verbreitungsgebiete der Fichte

der hypsometrischen Gliederung Kongrefi-Polens und der dadurch

bedingten Verteilung der Niederschlage entsprechen; dagegen stellt

z. B. das Fehlen der Fichte in dem Hohengelande von Karthaus

1) PAX, Pflanzengeographie von Polen (Berlin 1918), p. 67—69.

2> So z. B. an mehreren Orten des Samlandes, wahrend aus der Ro-

minter Heide berichtet wird, daB dort nur verkiimmerte Exemplare heran-
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eine Erscheinung dar, die mit jenem Erklarungsversuch nicht recht

harmoniert, zumal ihr freudiges Gedeihen in den dort angeforsteten

Bestanden, die schoner entwickelt sind als sonst irgendwo in West-

preuBen, deutlich darauf hinweist, daB ihr die klimatischen Be-

dingungen durchaus zusagen. So scheint es, als ob die von

DENGLER mit Entschiedenheit zuriickgewiesene Annahme einer

unvollstandigen Ausbreitung 1
) der Fichte zur Erklarung der Un-

ausgegleichenheit ihres Areals teilweise doch zu Recht bestehen

durfte; im iibrigen bin ich, was WestpreuBen anbetrifft, zu dem
Eindruck gelangt, daB neben u'en klimatischen oft auch edaphische

Faktoren fur das Fehlen der Fichte bzw. ihr mangelhaftes Ge-

deihen in kiinstlicher Kultur bestimmend sind.

Was nun die eingangs gestellte Frage nach der pflanzen-

geographischen Bedeutung der beiden Grenzlinien fiir das Gebiet

des nordostdeutschen Flachlandes anbetrifft, so ist dieselbe von

verschiedenen Autoren verschieden beantwortet worden, wobei in

erster Linie immer die Rotbuchengrenze herangezogen worden ist.

ASCHERSON 2
) bezeichnet letztere als die wichtigste Vegetations-

linie, als die pflanzengeographische Grenze zwischen Mittel- und

Osteuropa; ABROMEIT3
) dagegen betont, dafi kaum eine Baum-

grenze, wenn sie auch sehr auffallig ist, eine scharfere Grenzlinie

groBerer Florenbezirke zu bilden vermoge. Klingt in jener An-

schauung noch die altere Auffassung GRISEBACHs 4
) nach, der in

der Buche den vollkommensten Ausdruck fiir den klimatischen

EinfluB des Seeklimas in Europa erblickt und die ostliche Buchen-

grenze vor alien anderen Vegetationslinien fiir geeignet halt, die

beiden Hauptabschnitte der eutopiiischen und der russisch-sibirischen

Waldflora naturgemiiB zu scheiden, so haben wir hier den Ausdruck

der Erkenntnis, daB pflanzengeographische Grenzen nur ausnahms-

weise scharfe Scheiden bedeuten zumal in Gebieten, in denen es

an scharf ausgepragten natiirlichen Grenzen mangelt. Andererseits

fiihrt aber PAX5
) aus, daB die Buchengrenze KongreB-Polen mit

Entschiedenheit zu Mitteleuropa verweist bzw. dasselbe als eine

Ubergangszone zwischen diesem und Osteuropa erscheinen laBt

;

1) Mit Rucksicht darauf. dafi die Fichte in postglazialer Zeifc schon eio-

mal erheblich weiter verbreitet war als gegenwartig, wQrde man vielleicht

besser von Wiederausbreitung sprecheo.

2) ASCHERSON in Verhandl. Bot. der Prov. Brandenburg, XXXV, (1894).
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es dtirfte daher auch fiir das nordostdeutsche Flachland eine er-

neute Priifung dieser Frage angezeigfc erscheinen, wobei aber auch

die Fichtengrenze die gleiche Beachtung verdient, zumal die

Areale beider Baume einander nahezu ausschlieBen. Denn wenn

der Buchengrenze bisher vorzugsweise Aufmerksamkeit geschenkt

worden ist, so hat das wohl in erster Linie darin seinen Grand,

dafi das Fehlen dieses Charakterbaumes der mitteleuropaischen

Landschaft im groBten Teile OstpreuBens physiognomisch besonders

auffiel, wie dies u. a. auch aus ASOHERSONs Schilderung des

Landschaftscharakters im Bereiche der samlandisehen Kiiste her-

vorgeht, vviihrend andererseits das Fehlen der Fichte im groBten

Teile des norddeutschen Flachlandes sich deshalb weniger auffallig

bemerkbar machte, weil dieser Baum seit geraumer Zeit fast allent-

halben durch die Forstkultur in mehr oder weniger ausgedehntem

MaBe eingeftihrt worden ist und er auBerdem als Oharakterbaum

der mitteleuropaischen Gebirgswalder zu den bekanntesten Er-

scheinungen gehorte. Tatsachlich bedeutet aber der Besitz der

Fichte fiir die ostpreuBische Flora auch in physiognomischer Hin-

sicht ein mindestens ebenso wichtiges positives Charakteristikum

wie derjenige der Buche fiir die westpreuBischen Kiistenbezirke

von Neustadt bis Elbing; Waldbilder, wie sie die reinen oder mit

LaubhGlzorngemischtenFichtenbestande auf den schwereren Boden-

arten des mittleren und nordlichen OstpreuBen darbieten und die

trotz ihres etwas ernsten und schweren Charakters landschaftlich

zu dem Schonsten gehoren, was ich aus dem nordostdeutschen

Flachlande kenne, sind der westpreuBischen Landschaft vollstandig

fremd. Geringer ist dagegen im allgemeinen die physiognomische
.

Bedeutung der Fichte im Bereiche der stidlichen Abdachung des

ostpreuBischen Landriickens, wo sie sich vornehmlich in feuchteren

Lagen der hier durchaus dominierenden Kiefer beimischt.

Nachst dieser physiognomischen Bedeutung der beiden Baume

fiir das Landschaftsbild des nordostdeutschen Flachlandes ist die

Tatsache hervorzuheben, daB die iiberwiegende Mehrzahl jener

Arten, die als besonders auszeichnende Glieder der ostpreuBischen

Flora gelten konnen, indem sie innerhalb Deutschlands nur hier

vorkommen, sich entweder vollstiindig innerhalb der Fichtengrenze

halten oder doch jedenfalls die Buchengrenze nach Westen hin

nicht oder nur unwesentlich iiberschreiten. Dies gilt z. B. von

Glyceria lithuanica, Carex loliacea, C. tenella, C. globularis, Cerastium

», Arenaria graminifolia, Geum strictum 1

), Agr'imonia pilosa,

1) Wurde ganz vereinzelt, aber wohl nur verschleppt auch in West-
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Lathyrus luteus subsp. laevigatas, Gendbphmm Fischeri , Cliionaedaphne

rahjcuhda, Genliana carpathica var. sudavica, Asperula Aparvie. Hieran

schlieBt sich ferner eine Anzahl von Arten an, die zwar auch

auBerhalb OstpreuBens, aber doch erst in sehr weiter Entfernung

wieder auftreten, wie z. B. Bofr>/<-/m(»i firgniiunum, llylrilla verticil-

lata, Sesleria coendea var. uliginosa, Garex heleonastes, C. magellanica,

C. vaginata, C. ra/iillaris, Juwus stygius, Salix Lnpponum, Rubus

Clift.itiannorus 1
), Conioselinum taturicum. Gy.nnadenia cucuUata2

). Gym-
nadenia odoratissima, Senecio crispatus ; auch Carex pilosa verdient

genannt zu werden, die zwar in den Kreisen Braunsberg und

Heiligenbeil etwas in das ostpreufiische Buchengebiet vordringt

und jenseits der Buchengrenze in WestpreuBen einige isolierte

Standorte besitzt, in der Hauptsache aber doch im nordlichen und
mittleren OstpreuBen verbreitet ist, sowie ferner Trif&mm Spadicetm

und Hypericum hirsutum, die fiir das nordliche OstpreuBen bezeich-

nend sind, und Cirsium rivularc, dessen Verbreitungsgrenze das

Bflditatliche Ostprenften schneidet. Wenn auch die genannten Arten

verschiedenen Florenelementen angehoren und viele derselben auch
in OstpreuBen nur als Seltenheiten vorkommen, so stellt doch ihr

Verhalten gegeniiber der Buchen- und Fichtengrenze, ohne da8
etwa eine kausale Verknlipfung mit dieser in Betracht zu kommen
brauchte, ein tatsiichliches Moment von erheblicher Bedeutung dar,

zumal die pflanzengeographischen Beziehungen, die in der Art ihrer

Verbreitung in den Nachbargebieten angedeutet sind, fur die Cha-

rakterisierang der pflanzengeographischen Stellung OstpreuBens

wesentlich ins Gewicht fallen.

Als Seitenstiick zu den eben betrachteten Verhaltnissen stellt

sich die Tatsache dar, daB jene Gebiete des siidwestlichen Ost-

preuBens, die in den Bereich der mehr zusammenhangenden Ver-

breitung der Rotbuche fallen, nnzweifelhafte floristische Beziehungen
zu den angrenzenden Strichen WestpreuBens erkennen lassen, auch

wiederum ohne daB eine unmittelbare kausale Verkniipfung mit

der Buchengrenze gegeben ware. So schlieBen sich die Kreise

Braunsberg und Heiligenbeil deutlich an das Elbinger Hochland
an, wie dies u. a. in dem gemeinsamen Besitz von Petasiies albus,

A'omtum mriegatiim, Archangelka officinalis. Pleurospermtim awtriacum,

^eronira montana zmu Ausdriick kommt. Der nach Siiden sich an-

Mohrungen 1

I angrenzenden Pommern vor.

2) Sonst noch weit vorgeschoben bei Bromberg.
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schlieBende Kreis Pr. Holland zeigt, wie bereits PREUSS 1
) hervor-

gehoben hat, eine besonders starke Beoinflussung durch die west-

preufiische Flora, die sich teilweise auch noch auf den Kreis

Mohrungen ausdehnt; Isopyrum thalictroides, Aconitum variegatum,

Pleurospermum austriacum, Veronica montana seien als einige der am
meisten hervortretenden Arten genannt, wahrend das isolierte Vor-

kommen von Lysimachia nemorum, so bedeutungsvoll es an sich

auch pflanzengeographisch ist, bei dem Fehlen dieser Art in dem

dstlich der Weichsel gelegenen Teil WestpreuBens fur die Fest-

stellung solcher Beziehungen weniger ins Gewicht fallt. Von

weiteren in diesen Zusammenhang gehorigen Verbreitungstatsachen

sei noch erwahnt, daB Pulsatilla vernalis in OstpreuBen nur in den

Kreisen Mohrungen und Osterode vorkommt, daB Cephcdcudher$

longifolia in den Kreisen Pr. Holland und Osterode ihre einzigen

ostpreuBischen Standorte besitzt, daftLuzula nemorosa, eine Charakter-

pflanze der Buchenwalder der Elbinger Hohe, in OstpreuBen wohi

nur im Klonauer Wald (Kreis Osterode) als urwiichsig gelten kann

und daB endlich Acer Pseudoplatanus, der im Klonauer und be-

sonders in dem benachbarten Dohlauer Wald sich als Begleitbaum

der Buche kraftig entwickelt zeigt, in OstpreuBen als urwiichsiger

Waldbaum die Buchengrenze wohl nirgends uberschreitet. Dagegen

erreicht Sorbus torminalis, der ebenfalls zu jenen Holzgewachsen

gehort, die in unserem Gebiet eine Nordostgrenze finden, nirgends

ostpreuBischen Boden. DaB iibrigens diese floristischen Beziehungen

zwischen den aneinander grenzenden Teilen Ost- und WestpreuBens

keine ganz einseitigen, sondern wechselseitige sind, geht u. a. dar-

aus hervor, daB die in den Waldschluchten der Kreise Braunsberg

und Heiligenbeil nicht seltene, sonst hauptsachlich im nordlicheren

Teil OstpreuBens verbreitete Onoclea Struthioptcr is auch im Kreise

Elbing auftritt, daB die im Kreise Mohrungen an mehreren Stand-

orten nachgewiesene Carex heleonastes in dem ostlichsten Teil des

angrenzenden Kreises Rosenberg ihren einzigen westpreuBischen

Standort besitzt und dafi Stdlaria Frieseana innerhalb WestpreuBens

nur in dem schon oben erwahnten Forstrevier^Schonberg, hier

aber mehrfach vorkommt ; immerhin erscheinen aber die westlichen

Beziehungen bei weitem starker ausgepragt als die ostlichen, zu-

mal fur jene auch noch gewisse Arten in Betracht kommen, deren

weiterhin noch in etwas anderem Zusammenhang zu gedenken

sein wird.

Gegeniiber diesen Verhaltnissen, die fiir den ganzen Grenz-
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strich OstpreuBens vom Kreise Elbing bis zum Kreise Osterode

Gultigkeit besitzen, ist es nun sehr bemerkenswert, da8 der Sud-

osten WestpreuBens, also jenes Gebiet, das von der Buchengrenze

zwar nicht vollstandig ausgeschlossen wird, in dem dieser Baum
aber keine wesentliche Eolle mehr spielt, eine unverkennbare Be-

einflussung durch die Flora der Siidabdachung des ostpreuBischen

Landriickens zeigt. Cytisus ratisbonensis, Melittis MdissopkylUm

und Arnica montana sind die in dieser Hinsicht am meisten hervor-

tretenden Arten, doch kommen auch in anderen Erscheinungen

der Strasburger und Lobauer Walder (z. B. Pulsatilla patens. Laser-

pitium latifolium, Cephalanthera rubra, Dracocephalum Buyschiana u. a.)

solche Gemeinsamkeiten mit der westmasurischen Flora zum Aus-

druck, wie solche iibrigens auch in dem -verhaltnismaBig starken

Hervortreten mancher Glieder der arktisch-alpinen Genossenschaft

(z. B. Betula h/tmilis, Salix depressa, Saxif'raga Hiradus; Pedirulnri*

Sceptrum Carolinum) angedeutet erscheinen.

Mit der Frage nach der pflanzengeographischen Bedeutung

der Buchengrenze ist nun ferner eng verknupft die andere nach

den sogen. Buchenbegleitern, die namentlich von HOCK in ver-

schiedenen Arbeiten 1
) eingehend behandelt worden ist. Im all-

gemeinen glaube ich meinem Urteil iiber die HOCK'sche Begleit-

pflanzentheorie dahin Ausdruck geben zu sollen, daB in derselben

zwischen Florenelementen im geographischen, formationsbiologischen,

florenentwicklungsgeschichtlichen und genetischen Sinne nicht mit

genugender Scharfe unterschieden wird, um darauf weit reichende

pflanzengeographische Schliisse basieren zu konnen; auch war

HOOK in einer gewissen Einseitigkeit zu sehr bemiiht, Beziehungen

zwischen der Verbreitung der einzelnen Arten der Waldflora mit

derjenigen bestimmter Baumarten zu konstruieren, auch wo dies

ungezwungen nicht moglich war. Andeferseits ist aber beziiglich

der Buchenbegleiter zu beriicksichtigen, daB WINKLER 2
)

bei seinen

Studien zu der Auffassung gelangt ist, daB in der Tat gewisse

Arten mit der Rotbuche eine echte Genossenschaft bilden; es wird

daher angezeigt sein, die einschlagigen Verhaltnisse in unserem

Gebiet einer etwas naheren Betrachtung zu unterziehen. Dabei

1) Vergl. z. B. HOCK, Laubwaldflora N..rddeutschlands (Stuttgart IS!

Brandenburger Buchenbegleiter in Verhandl. Bot. Ver. Brandenburg XXX

(1894) p. 7-50; Studien uber die Verbreitung der WaldpfJanzen Brandenbu

VII, ebenda XLIV (1902) p. 106—117.

2) HUB. WINKLER, Pflanzengeographische Studien iiber die Format

des Buchenwaldes (Diss. Breslau 1901).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



568 Walther Wangerin:

ist zunachst hervorzuheben, worauf auch schon DRUDE 1
) nach-

driicklich hingewiesen hat, daB die Zusammensetzung der Flora

schattiger Laubwalder auch jenseits der Buchengrenze und in

weiterem Abstand von dieser keinen tiefgreifenden Wechsel er-

kennen laBt, daB also viele sogen. Buchenbegleiter HOOKs nur

eine bestiramte Formationsverwandschaft anzeigen, die im Walde

uber die Vegetationslinie der Buche hinaus sich aufrecht erhalt.

Wenn es auch eine zu weitgehende Forderung ware, daB die als

typische Begleitpflanzen anzusprechenden Arten eng an das Ver-

breitungsgebiet der Buche gebunden sein sollten, so geht doch z. B.

bei Anemone Hepatica, Ranunculus lanuginosus, Circaea intermedia, Aspe-

rula odorata, Phyteuma spicatum das G-ebiet ihrer geschlossenen

Verbreitung nach Osten und Nordosten in zu erheblichem MaBe

Tiber die Buchengrenze hinaus, um hter von Buchenbegleitern

sprechen zu kcmnen. Etwas anders liegt die Sache dagegen bei

jenen Arten, die zwar auch die Buchengrenze tiberschreiten, jenseits

derselben aber iiberwiegend nur noch in zerstreuten, mehr oder

weniger isolierten Standorten vorkommen. Dies trifft z. B. zu fur

Veronica montana, deren wenig zahlreiche ostpreuBischeFundorte(nach

Suden bis zum Kreis Osterode) groBtenteils innerhalb des Buchen-

gebietes gelegen sind, die aber im Kreise Insterburg einen weit

vorgeschobenen Standort besitzt; gleichwohl gilt auch von dieser

der von ABROMEIT 2
) ausgesprochene Satz, daB es vollig bestandige

Begleitpflanzen der Laub- und Nadelholzbestande im Gebiet des

nordostdeutschen Flachlandes nicht gibt, da sie standortlich keines-

wegs immer an die Eotbuche gebunden erscheint, andererseits in

manchen Buchenwaldern sowohl OstpreuBens als auch ganz beson-

ders des siidlichen WestpreuBen links von der Weichsel fehlt.

Mit ihr am ehesten vergleichbar erscheint Melica uniflora, die zwar

jenseits der Buchengrenze eine etwas grbBere Zahl von Standorten

besitzt, aber auch bereits in den Kreisen Labiau und Wehlau die

Nordostgrenze ihrer Verbreitung erreicht. Etwas weiter nach Osten

dringt Hordeum silvaticum vor, das auch noch aus den Kreisen

Lotzen, Angerburg und Goldap bekannt ist, wahrend Den&alia b>dh>-

fera auch noch in den ostbaltischen Provinzen und in Litauen

zerstreut sich findet. Alle diese Arten haben in ihrer Verbreiturjg

das gemeinsam, daB sie in WestpreuBen vorzugsweise im nordwest-

lichen Teil (Pommerellischer Htfhenzug) verbreitet sind und von

1) DRUDE, Mitteilungen fiber Botanische Reisen in OstpreuBen 1899 and

1903, im Sitzungsber. u. Abhandl. naturwiss. ;Gesellscb. Isis in Dresden (1903),
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bier, wo sie in der Tat als Begleitpflanzen der Buchenwalder er-

scheinen, hochstens vereinzelte Vorposten in das Binnenland ent-

senden, im mittleren OstpreuBen dagegen die Buchengrenze mehr
oder weniger erheblich iiberschreiten, wahrend sie der siidlichen

Abdachung des ostpreufiischen Landriickens fehlen; ahnlich verhalt

sich z. B. auch noch Festucd silvatica, die die Grrenze ihrer Ver-

breitung noch weiter nach Nordosten ausdehnt, und bis zu einem

gewissen Grade auch Campanula latifolia. DaB diese Arten, denen
sich noch manche andere vornehmlich aus dem Kreise der mon-
tanen Elemente ]

) unserer Flora anschlieBen, eine recht bezeichnende

Yerbreitungsgruppe bilden, ist nicht zu verkennen, die Bezeich-
.

nung derselben als „Buchenbegleiter" erscheint aber aus den dar-

gelegten Griinden wenig passend und zweckmaBig, selbst wenn
man die auch von PAX 2

)
geteilte Annahme fur begrundet halt,

daB die Verbreitung der Rotbuche ehedem weiter nach Osten

reichte. Vielleicht werden die Verbreitungsverhaltnisse dieser

Arten teilweise auch durch ahnliche klimatische Bedingungen be-

stimmt wie die der Rotbuche; bemerkenswert ist es jedenfalls, daB
sie in unserem Gebiet zum Teil weiter landeinwarts gehen ala

weiter westlich im Bereich des siidbaltischen Kiistenbezirkes, daB
sie aber das siidostliche WestpreuBen und das anschlieBende West-
masuren meiden, so daB erst im Ostlichen Masuren in den Kreisen

Sensburg, Lotzen und Oletzko in dieser Hinsicht gemeinsame Ziige

mit der Flora des mittleren und nordlichen OstpreuBen deutlicher

in Erscheinung treten. Ubrigens stehen den bisher betrachteten

sogen. Buchenbegleitern einige andere gegenuber, die merklich

hinter der Buchengrenze zuriickbleiben. Sorbus torminalis, die Els-

beere, die ubrigens in WestpreuBen keineswegs auch nur uber-

wiegend in Gesellschaft der Rotbuche auftritt, wurde oben schon

erwahnt; ferner sind zu nennen Lysimachia nemorum, die — ab-

gesehen von ihrem vereinzelten Vorkommen im Kreise Pr.-Holiand,

wo sie ubrigens nicht unter Rotbuchen wachst — nur im nord-

westlichen WestpreuBen sich findet, also auch in dieser Provinz

keineswegs die Verbreitung der Rotbuche vollstandig teilt, und
Galium silvaticum, das nur in den westlichsten Kreisen WestpreuBens

vorkommt, weiter ostlich dagegen (besonders ostlich der Weichsel)

durch Galium Schultesii ersetzt wird, welch letzteres mancherorts

„1) Die Verbreitungsverhaltnisse dieser montanen Elemente innerhalb

der Flora des nordostdeutschen Flachlandes werde ich in einer demnichst in

den Schriften der Naturf. Gesellscb, Danzig erscheinenden Arbeit ausfQhrlicher
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auch in Rotbuchenbestanden wachst, zu der Buchengrenze also

keine irgendwie gearteten Beziehungen aufweist.

Sehr viel bescheidener als die Zahl der Rotbuchenbegleiter

sind ihrer Zahl nach jene Arten, die HOOK als Begleitpflanzen

der Fichte glaubt ansprechen zu konnen; es sind dies im wesent-

lichen Thalidrum aquilegifolium, das aber die Fichtengrenze nach

Westen hin so weit tiberschreitet, daB an Beziehungen zu diesem

Baum, mit dem es ubrigens auch formationsbiologisch kaum in

Beriihrung tritt, gar nicht zu denken ist, und Onodea Struthiopieris;

das Verbreitungsgebiet der letzteren liegt im nordostdeutschen

Flachlande allerdings fast ganz innerhalb der Fichtengrenze, wenn-

gleich sie auf der linken Seite der Weichsel vereinzelt auch noch

in den Kreisen Karthaus und Neustadt sowie in Hinterpommera

vorkommt, doch sind die standortlichen Beziehungen zur Fichte

nicht besonders ausgepragt, da sie als Pflanze feuchter Wald-

schluchten vielfach unter Erlen wachst. Immerhin sind in der

Verbreitung dieser Art wenigstens die gleichen pflanzengeogra-

phischen Beziehungen zu den nordostlich angrenzenden Gebieten

angedeutet, wie sie die Fichte am deutlichsten zum Ausdruck

bringt. In die gleiche Kategorie von Verbreitungserscheinungen

geh5rt ferner noch Stellaria Frieseana, die ebenfalls im Gebiet eine

Siidwestgrenze erreicht und dabei zvvar'die DENGLERsche Fichten-

grenze etwas tiberschreitet, aber nicht weiter westlich als bis zu

dem westlichsten urwuchsigen Vorkommen der Fichte im Kreise

Rosenberg; bei dieser Art sind auch gewisse, wenngleich nicht

ausschliefiliche standortliche Beziehungen zur Fichte vorhanden

und auch der Umstand ist bemerkenswert, daB sie zwar in den

masurischen Waldern nicht vollstandig fehlt, aber hier docb

erheblich weniger verbreitet ist als in jenen Teilen des mittleren

und nordlichen OstpreuBens, deren kennzeichnender Charakterbaum

die Fichte ist, und besonders nach Westmasuren hin selten wird.

Insgesamt gewahren die geschilderten Verhaltnisse wohl

zweifelios die Berechtigung, die Vegetationslinie insbesondcre der

Buche fur das nordostdeutsche Flachland als eine pflanzengeogra-

phische Grenze von erheblicher Bedeutung zu bezeichnen. Denn

wenn auch, wie schon oben betont wurde, die Verbreitungsgrenze

der einzelnen Baumart selbstverstandlich keine scharfe Scbeida-

linie bedeutet, sondern iiberall allmahliche IFbergange vorhanden

sind, so ist doch andererseits, auch ohne daB eine unmittelbare

kausale Verknupfung vorhanden ist, die Koinzidenz der Erschei-

nungen eine genugend groBe, um, da ja entsprechend den unstreitig

vorhandenen Unterschieden eine Grenze irgendwo gezogen
—

~

werden
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muB, die Yegetationslinie der Buche als die fur diesen Zweck ge-

eignetste erscheinen zu lassen; daB iibrigens diese Koinzidenz keine

ganz zufallige ist, sondern wenigstens teilweise auf gemeinsame

Ursachen zuruckfiibrbar sein diirfte, wurde schon oben angedeutet.

Es wurde dann also iu der Weise, wie es schon bei ENGLER 1

)

angedeutet ist, das siidwestliche OstpreuBen bis zur Buchengrenze

pflanzengeographisch mit den westlichen angrenzenden Gebieten

(siidbaltischtr Bezirk der baltischen Buchenzone) zu vereinigen

sein, wahrend der jenseits der Buchengrenze gelegene Teil des

mittleren und nordlichen OstpreuBen als ein Ubergangsgebiet

zwischen diesem Bezirk und dem Ostbaltikum erscheint, vvobei

dann auch den Verbreitungsverhaltnissen der Fichte in angemessener

Weise Rechnung getragen ist. ENGLER vereinigt ganz OstpreuBen

mit dem Ostbaltikum zu der Unterprovinz der ostlichen Ostsee-

lander seiner sarmatischen Provinz; mnerhalb.dieser Unterprovinz

bildet der angegebene Teil OstpreuBens — mit Ausnahme vielleicht

der nordwestbch vom Wilkischker Hohenzuge gelegenen auBersten

Nordspitze, auf deren besonders nahe Beziehungen zu Kurland

bereits ABROMEIT 2
) hingewiesen hat — einen eigenen Bezirk, von

dem aber Masuren wenigstens bis zum Kreise Johannisburg aus-

zuschlieBen ist. An den westlichen Teil dieses masurischen Be-

zirkes schlieBt sich, wie bereits oben bemerkt wurde, auch das

stidostliche WestpreuBen an; er steht in nahen Beziehungen za

dem nordmasowischen Bezirk, den PAX in seiner letzten Publika-

tion 3
) innerhalb der polnischen Flora ausgesondert hat und der

u. a. auch von der relativen Sudgrenze der Fichte geschnitten wird.

1) Engler, "Qbersicht iiber die Florenreiche und Florengebiete der
Erde i Q Syllabus der Pflanzenfamilien, 7. Auflage (Berlin 1912).

2) 1. c. p. 99.
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